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I. Kooperationsspiele 

 

1. Kooperationsspiel „Wandernder Tennisball“ 
 
Gruppengröße: beliebig viele 
Material: ein Tennisball 
 
Beschreibung 
 
Der Tennisball muss innerhalb von X Sekunden (so viele Sek. wie TN - bei 10 TN also 10 Sekunden) 
durch alle Hände gegangen sein. Dazu hat die Gruppe eine Beratungszeit von 1 Minute, während der 
sie aber den Tennisball noch nicht bekommt. Nach erfolgreicher Absolvierung wird die Zeit halbiert, 
dann nochmal verkürzt, immer weiter, bis zum Schluss nur eine Sekunde Zeit bleibt, damit der Ball 
durch alle Hände gegangen ist. Schafft die Gruppe eine vorgegebene Zeit nicht, hat sie wieder 1 Mi-
nute Bedenkzeit und muss es noch einmal versuchen. Wichtig ist hinterher eine Reflexion über die 
Gruppendynamik: Wie hast Du Dich gefühlt? Wer hat sich durchgesetzt? Wie seid ihr zur Lösung ge-
kommen? 
 
Die Lösung 
 
Jeder formt seine Hände mit Daumen und Zeigefingern zu einer Art "Kreis", dann halten alle diese 
Kreise untereinander, und jemand lässt den Ball da hindurch fallen. Auf diese Idee kommen die TN 
meist erst sehr spät, weil sie automatisch denken, man muss den Ball weitergeben - aber die Aufgabe 
ist ja nur, dass er "durch alle Hände gehen muss" - wie, ist egal. 
 

https://www.aventerra.de/kooperationsspiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiele Auswahlkriterien: Spiele ohne großen Aufwand und Materialeinsatz 
 

Ziele interaktive Spiele mit kleineren und größeren Gruppen zur Förderung sozialer und   
demokratischer Kompetenzen: 

 Empathie 

 Aushandeln/Einhaltung von Regeln 

 verbale und nonverbale Kommunikation 

 Vertrauen 

 Integration aller Gruppenmitglieder 

 Gleichberechtigung 

 Handeln in der Gemeinschaft 

 kein Gewinner/Verlierer 

https://www.aventerra.de/kooperationsspiele
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2. Kooperationsspiel „Das Blatt wenden“ 

 
Gruppengröße: ab 8 Personen 
Alter: ab 12 Jahre 
Material: 1 Plane (aus dem Baumarkt) oder 1 Teppich, Klebend, Filzstifte 
 
Beschreibung 
 
Dieses Spiel zeichnet sich gerade durch seine Einfachheit und seinen großen Symbolgehalt aus: Die 
ganze Gruppe stellt sich auf einen Teppich oder eine Plastikplane (je nach Gruppengröße ca. 3 x 4m 
groß). Die Gruppe soll die Plane wenden, ohne sie zu verlassen. Sollte dennoch ein Gruppenmitglied 
den Boden betreten, muss die Übung neu begonnen werden. 
 
Varianten 
 
Erstens kann die Gruppe zusätzlich Ziele definieren, die sie in der Zukunft erreichen will. Diese wer-
den auf Klebeband geschrieben und auf die Unterseite der Plane geklebt. Danach werden Verhal-
tensweisen besprochen, die in der Zukunft nicht mehr in der Gruppe vorkommen sollen. Diese wer-
den auf die Oberseite geklebt. Auf der einen Seite kann somit der Ist-Zustand beschrieben werden, 
auf der anderen Seite können die Wünsche (Soll-Zustand) stehen. Neben der Symbolik des Blattwen-
dens ist auch das ,,Aufschlagen“ eines neuen Kapitels“ möglich. Ebenso lassen sich natürlich auch 
andere Gegensatzpaare finden: z. B. Befürchtungen und Erwartungen oder die zwei Seiten einer  
Medaille. Die zweite Möglichkeit ist, unter dem Teppich/der Folie drei Schlüssel zu verbergen. Die 
Gruppe muss nun die Schlüssel bergen, ohne dass jemand den Boden außerhalb berührt. 
 
Auswertung 
 
Was möchtet ihr hinter euch lassen? Zu welchen neuen Werten wollt ihr finden? Hat es geholfen 
Nachbarn zu haben? Für was könnten die Schlüssel symbolisch stehen? 
 

https://www.aventerra.de/kooperationsspiele  

 

3. „Stab absenken“ 
 

Ein Stab (z. B. Besenstiel) liegt auf den Fingern der Teilnehmer und muss abgesenkt werden, ohne 
dass ein Teilnehmer den Stab nicht mehr berührt. 
 
Sinn: Koordination und aufeinander abgestimmte Bewegungsabläufe führen zum Ziel 
 
https://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/spiele-kommunikation.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.aventerra.de/kooperationsspiele
https://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/spiele-kommunikation.html
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4. „Immer im Viereck herum“ 
 
Jedes  Gruppenmitglied hat die Augen verbunden. Alle halten sich an einem Seil fest und müssen nun 
versuchen ein Quadrat zu bilden. Anschließend noch einen Kreis. Ggf. kann das Quadrat oder der 
Kreis auf dem Boden vorgezeichnet werden und ein Eckpunkt/Startpunkt/Ausgangspunkt festgelegt 
werden.  
 
https://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/spiele-kommunikation.html 

 
 
5. Kooperationsspiel „Finde den Kreis!“ 
 
Gruppengröße: mindestens 2 Personen 
Material: Kreide oder ein größeres Gefäß, Augenbinde 
 
Beschreibung 
 
Einem Teilnehmer werden die Augen verbunden und er wird solange im Kreis gedreht, bis er die  
Orientierung verloren hat. Dann wird auf dem Spielfeld mit Kreide ein kleiner Kreis aufgezeichnet 
oder das Gefäß aufgestellt. Die „blinde Person“ bekommt nun einen Gegenstand in die Hand        
gedrückt, den sie im Kreis ablegen soll. Da sie nicht wissen kann, wo sich der Kreis befindet, wird sie 
von den anderen Spielerinnen durch Zurufe geführt. Es darf aber nur „heiß“ oder „kalt“ gerufen  
werden, je nachdem, ob sich die „Blinde“ dem Kreis nähert oder sich von ihm entfernt. 
 

https://www.aventerra.de/kooperationsspiele 

 

 

6. „Plane mit Loch“ 
 

Gruppengröße: beliebig 

Material:  Plane (z.B. 4 x 6 m, je nach Größe der Gruppe), in die Plane werden Löcher geschnitten,     

1 – 2 Bälle 

 

Beschreibung:  

1. Die Plane liegt zunächst zusammengefaltet auf dem Boden.   

2. Die Spielleitung (SL) bittet die TN, die Plane a) aufzunehmen und b) gemeinsam auszubreiten 

und c) sie auf Hüfthöhe aufzunehmen und d) sich um die Plane zu gruppieren (Aha-Erlebnis 

bei TN wenn sie entdecken, dass Löcher in der Plane sind). 

3. a) SL gibt den 1. Ball auf die Plane mit der Anweisung, dass der Ball nicht auf den Boden fal-

len soll (meist zunächst chaotisch, unkoordiniertes Zerren u. Ziehen an der Plane seitens der 

TN. Oft kristallisieren sich „Taktgeber“ heraus“). 

b) Nach gemeinsamer Reflexion mit TN, was wie im 1. Durchgang passierte, wird ein 2. 

Durchgang durchgeführt. Der Ball soll diesmal einen koordinierten Weg nehmen: Umkreisen 

jedes einzelnen Lochs mit dem Ziel ins Mittelloch zu fallen (= erheblich erhöhte Koordinie-

https://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/spiele-kommunikation.html
https://www.aventerra.de/kooperationsspiele
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rungsleistung unter den TN wird erwartet) ggf. kann noch ein 2. Ball von SL ins Spiel gebracht 

werden. 

 

 

7. Kooperationsspiel „Weitergabe“ 
 
Gruppengröße: beliebig viele 
Material: ein Tennisball 

 

Runde 1: Die TN stehen im Kreis, ein Ball wird von TN zu TN geworfen, jeder muss den Ball einmal 

erhalten und weitergeben, bis er wieder beim ersten Werfer ankommt.  

Runde 2: Jeder gibt den Ball an dieselbe Person wie in Runde 1weiter. (Wer war das nochmal?) 

Ab Runde 3: Es werden zunehmend mehr Bälle in den Kreis gegeben, TN müssen es schaffen, Ball 

stets nach gleichem Muster zu empfangen und weiterzugeben, ggf. das Tempo der Abgabe erhöhen. 

 

Sinn: das Spiel funktioniert nur, wenn alle TN aufeinander Rücksicht nehmen und ggf. warten, bis der 

Mitspieler fertig ist; Schnelligkeit ist hier kein Kriterium. 

 

Variante: gegenläufige Runden einfügen. 

 

 

8. Kooperationsspiel Kugelbahn 
 
Gruppengröße: unbegrenzt 
Material: Zeitungen, Klebeband, Scheren, kleine Kugeln, Stoppuhr 
 
Beschreibung: 

Es werden je nach Gruppengröße Mannschaften gewählt. Jede Mannschaft bekommt 1 Zeitung, ein 

bis zwei Scheren,  eine Rolle Klebeband, eine Kugel. 

 

Mit diesem Material muss innerhalb von 7 Minuten eine Kugelbahn konstruiert werden (wie, ist je-

dem selbst überlassen). Dabei dürfen jedoch keine weiteren Gegenstände benutzt werden. Die Ku-

gelbahn muss frei stehen können und beweglich sein. Nach 2 Minuten Überlegungszeit geht‘s los. Die 

Bahn bei der die Kugel am Ende am längsten rollt, ist Sieger. 

 

 https://www.aventerra.de/kooperationsspiele 

 

II. Kartenspiele 
 

Die Kartenspiele finden Sie unter  https://www.bpb.de/shop/lernen/spiele/ 

Folgende der Spiele haben wir Ihnen im Rahmen der Veranstaltung präsentiert:  Jetzt mal ehrlich I/II; 

kimemo – Auch Kinder haben Rechte; Machtprobe; Irre genug; Wahlzeit! Warum wählen? 

https://www.aventerra.de/kooperationsspiele
https://www.bpb.de/shop/lernen/spiele/

